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Zuin Beweise dieses Satzes, der fur n = 3 von Poinson
wurde; ist nocla Einiges zu bemerken. Gauss hat den ornton inalho
matisch correcten Beweis gegeben. Er macht in Hoiner Abbawllung
;;Allgemeine Lehrsatze in Bezielmng auf die im vorkohrteii
des Quadrats der Entfernung wirkenden An/Johungs- und
krafte" (Werke V, S, 195. § 6 u. 7) darauf aufmorksam, (lass db orstt*
Differentiation moglich sei; weil
CFo«>)
,,einer wahren Integration fahig ist, das Integral also oinun boHfcimmton
;;endlichen Wertli erhalt, der sich nacli dor Stotigkeit iintlcrii, woil
,;alle in unendlicher Nahe bei (g) liegenden Elemente imr <ua<in un
,;endlich kleinen Beitrag dazu geben. Was nun abor/' hoiast oh woitor,
^;die Differentialquotienten hoherer Ordnungon botrifft, ho inusn FUr
;,Punkte innerhalb FQ < 0 ein anderes Verfaliron eintrotan; da dw out-
,;stehenden Ausdriicke, genau betrachtet, nur Zoichcn olino Ix^tinnntt1
,;Hare Bedeutung sein warden. Denn in der That, da Bicli Innnrhnlb
,?jedes auch nocli so kleinen Theils von F0 < f), wolcher don Punkt (f)
,,einschliesst, Theile nachweisen lassen, tibor welc^ho ausgcKlobnt <litwt»H
;;Integral jeden vorgegebenen Werth, er sei-positiv odor m^ativ, illH»r-
?;sclireitet, so fehlt Mer die wesentlicho Bodingung, xintc^r wolch<*r
,,allein deni ganzen Integrale eine Hare Bedoutung boigolof^t \vor«l«»tt
,?kann, namlich die Anwendbarkeit der Bxhaustionsirujtliodtj/' (huiHH
verwendet dann den Satz von der partlellen Integration, tan kuiu
zweiten Male differentiiren zu konnen. In den Diricthlut'seluw V*»r
lesungen ist hiergegen nur der Heine Unterschied, dasn xuorHti uni<»r
clem Integralzeichen partiell integrirt wird, und ornt dann dio Dittoroti
tiationen vorgenommen werden. Im Gruncle genommen ist m duH8«^b**
Verfahren; und auch wir haben kein .anderos verwendet. Tin in or iwt tin
die partielle Integration, welche die Moglichkeit woitoror Diilormitin
tion. bietet. Aber ein Gfeschenk wird uns dadurch nicht gmvnhrt!
Es kommt durch diese Metliode eine neue VorausHet/Aing in don H»tiy«7
namlich die, dass die Dichtigkeitsfunction nacli alien Coordi-
naten Ableitungen besitze, welche alle wioder oiidlicli urn!
stetig sind.
Nun  tritt  die  Frage .auf:  ist   diese Vorausnetssung   JiothwcntligV
Es erscheint zw.eifelhaft; ob raan den rein mathenaati^ch gefasHton, von

